
Al l geme ine  Ge sc häf tsbe d ing unge n  

„ E n e r g i e a r b e i t  &  M e n t o r i n g “  

 
 
Diese AGBs gelten für alle angebotenen Dienstleistungen (Energiearbeit) von Christina 
Mayr, insofern keine anderslautende schriftliche Vereinbarung getroffen wird. 
 

Kunden & KundInnen und Klienten & KlientInnen werden nachstehend der Einfachheit halber kurz 
„Klient/en“ genannt. 
 

Als „vor Ort“ ist der Praxisraum von Christina Mayr in A-4661 Roitham, Traunsteinblick 11 gemeint. 
 

 

ENERGIEARBEIT & MENTORING 

 

Energiearbeit ist persönlich oder über die Ferne möglich – im Rahmen von persönlichen Terminen vor Ort 
oder in Form von Fernterminen (wie Fern-Energiearbeiten, Telefon-/Zoom-/Skypeterminen). 
 

Persönliche Termine finden mit Einzelpersonen oder mit Gruppen von maximal acht Personen statt. 
 

 

Terminvereinbarungen sind wie ein Vertrag. 
• Eine Anmeldung zu einem persönlichen Termin ist verbindlich. 
• Termine können telefonisch (mündlich oder via WhatsApp, Telegramm, Signal, SMS) oder schriftlich 

(per E-Mail oder via SMS, WhatsApp, Telegramm, Signal, Facebook, Instagram) vereinbart werden. 
• Vereinbarte persönliche Termine, die nicht in Anspruch genommen werden können, biete rechtzeitig 

absagen (mindestens 24 Std. vorher) oder eine/n Ersatzklient/in schicken. 
• Bei Nichterscheinen zu einem persönlichen Termin oder keiner rechtzeitigen Absage (mindestens 24 

Std. vorher, ausgenommen unvorhergesehene Ereignisse wie Krankheit) nehme ich die Verrechnung 
eines Ersatzentgeltes in Höhe von € 100 in Anspruch. 

• Ab Terminvereinbarung steht “mein Heilungsraum bzw. mein Energiefeld zur Selbstheilung” zur Ver-
fügung und arbeitet bereits bis zum tatsächlichen Termin vor. 
 

 

Absage oder Änderungen  
• Ich behalte mir die rechtzeitige Absage oder eine Terminverschiebung vor. Es wird kein Ersatz für Ihre 

Aufwendungen meinerseits geleistet. 
 

 

Widerruf & Rücktrittsbedingungen 

• Es gelten die gesetzlichen Rücktrittsbestimmungen. Die Rücktrittsfrist beträgt grundsätzlich 14 Tage. 
Terminvereinbarung im Sinne des Fernabsatzgeschäftes § 11 FAGG (welche telefonisch oder über das 
Internet beauftragt und als Ferntermin in Anspruch genommen werden), können im Sinne des Konsu-
mentenschutzgesetzes binnen 14 Tagen wieder storniert werden und das Geld rückerstattet werden – 
insofern noch keine Leistung seitens Christina Mayr erbracht wurde. Der Klient muss bei seinem Rück-
tritt keine Gründe angeben. 

• Wurde seitens Christina Mayr bereits eine Leistung in Form von Energiearbeit oder anderer Arbeitszeit 
erbracht, erlischt das Widerrufs- und Rücktrittsrecht. 

• Die Rückerstattung des vereinbarten Energieaustausches erfolgt binnen fünf Werktagen per Überwei-
sung oder PayPal-Zahlung an die von dem Klienten schriftlich bekanntgegeben Daten. 

  



 

 

Tarife 

• Die Tarife (Energieaustausch) für persönliche Termine und Ferntermine sind auf der Homepage 
www.dein-heilungsweg.com offengelegt. Bei Gruppenterminen kommt ein eigener Tarif zur Geltung. 
Dieser wird bei Terminvereinbarung zwischen Christina Mayr und mindestens einem Klienten aus der 
Gruppe mündlich oder schriftlich vereinbart. 

• Der Energieausgleich erfolgt bei persönlichen Terminen mittels Barzahlung (oder Kartenzahlung). Bei 
Fernterminen (Telefon-Terminen, schriftlichen Beratungen, energetischen Fernarbeiten) bitte ich um 
Vorauszahlung (Barzahlung, Überweisung, PayPal-Zahlung). 

• Mit Vorauszahlung gelten vereinbarte Ferntermine als fixiert und die Klienten erkennen die AGBs an. 
• Ferntermine gelten als hinfällig, wenn der vereinbarte Zahlungseingang nicht einlangt oder der Klient 

sein Rücktrittsrecht in Anspruch nimmt. 
• Vorauszahlungen werden als Guthaben für den nächsten Termin einbehalten. 

 

 

Rechnungslegung 

• Meine Kolleginnen und Kollegen dürfen unsere Termine als “Energetisches Businesscoaching“ steuer-
lich geltend machen. 
 

 

Preisangaben 

• Umsatzsteuerfrei im Sinne des $6 Abs. 1 Z27 USTG (Kleinunternehmerregelung) 
• Eine Preisänderung von einzelnen Angeboten behalte ich mir vor. 

 

 

Zahlungsmodalitäten 

• Überweisung (Vorauskassa) 
an Konto Christina Mayr, Sparkasse Lambach, AT892031707701207578, BIC SPLAAT21XXX 

• PayPal-Zahlung  
an christinas.mayr@gmail.com (bitte an eine vertraute Person) / oder über den Link: 
paypal.me/deinheilungsweg (bitte an Freunde) 
Achtung wegen Gebührenabzug: Ein Gebührenabzug kann meinerseits nachverrechnet werden. 

• Rechnung - In Ausnahmefällen erhält der Kunde eine Rechnung zur Überweisung binnen fünf 
Werktagen.  

 

 

Zahlungsverzug 

• Bei einem Zahlungsverzug behält sich Christina Mayr vor, nach Ablauf von fünf Werktagen eine Zah-
lungserinnerung auszusprechen oder per E-Mail zu verschicken.  

• Bei Nichteinhaltung der weiteren Zahlungsfrist wird eine Mahnung mit Mahngebühr von Euro 10,00 
per E-Mail oder auf dem Postweg verschickt. Bei einem weiteren Zahlungsverzug werden rechtliche 
Schritte (z.B. Inkassobüro) eingeleitet. 

 

 

Eigenverantwortung & Haftung: 
• Der Klient entscheidet sich freiwillig für eine energetische und/oder mediale Arbeit oder energetisch-

spirituelle Schulungsmaßnahme.  
• Dem Klienten ist dabei der eigene Gesundheitszustand bewusst. Jede/r Teilnehmer/in bestätigt mit der 

Terminbuchung bzw. Anmeldung, dass er/sie sich in einer stabilen körperlichen und psychischen Ver-
fassung befindet.  

• Der Klient verpflichtet sich, nüchtern (ohne Einfluss von Drogen oder Alkohol) zu Terminen zu erschei-
nen. Bei Nichteinhaltung behalte ich mir das Recht vor, den Klienten des Termines oder Unterrichtes 
zu verweisen, wobei dieser über die volle Vergütung der Kosten aufzukommen hat. 

http://www.dein-heilungsweg.com/
mailto:christinas.mayr@gmail.com
http://paypal.me/deinheilungsweg


 

 

• Als Klient oder Teilnehmer eines Seminares oder einer Ausbildung ist dieser vollkommen in der Eigen-
verantwortung für alle Erfahrungen, die bei einem persönlichen oder Ferntermin oder im Rahmen ei-
nes Unterrichts gemacht werden. Der Klient bestimmt alleine, ob er weitermachen oder abbrechen 
möchte. Ich übernehme keine Haftung für jegliche Arten von Thematiken oder Problemen, die eventu-
ell im Zusammenhang mit der Energiearbeit oder einem Unterricht auftreten.  

• Jeder ist eigenverantwortlich für seine emotionalen und gedanklichen Reaktionen und ebenso für 
seine Handlungen und Entscheidungen in seinem Alltagsleben. 

• Ich hafte nur bei grober Fahrlässigkeit meinerseits. 
 

 

Erklärung 

• Ich, Christina Mayr, arbeite nach bestem Wissen und Gewissen und stets zum Wohle des Klienten. Es 
werden keine medizinischen oder therapeutischen Diagnosen erstellt oder Zukunftsversprechen ge-
macht. 

• Ebenso erkläre ich hiermit ausdrücklich, dass ich dem Klient gegenüber nicht zur Ausübung von Tätig-
keiten berechtigt bin, die gemäß gesetzlichen Vorgaben den ärztlichen Berufen, den psycho-therapeu-
tischen Berufen, den physiotherapeutischen Diensten sowie Tätigkeiten, die den reglementierten Ge-
werben wie Lebens- und Sozialberatung vorbehalten sind. 

 
 
 
 
 
 
 

Energiearbeit ersetzt keine medizinische oder therapeutische Behandlung. Ich biete hier rein 
energetische und mediale Arbeiten an. Diese ersetzen keinen Termin bei einem Arzt, Heilpraktiker oder 
Psychotherapeuten. Energiearbeit fördert die Aktivierung der körpereigenen Selbstheilungskräfte, 
verbessert das Wohlbefinden und unterstützt spirituelle Bewusstseinsprozesse. Es werden keine 
Diagnosen erstellt und auch keine Heilversprechen abgegeben. Gesundheitsaussagen werden nur zum 
momentan energetischen allgemeinen Zustand gemacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roitham, 19-02-2023/Christina Mayr 
 

Christ ina Mayr –  Energiearbeit ,  Mentoring & Unterr icht  -  www.dein-hei lungsweg.com  
Adresse: Traunsteinblick 11/3, A-4661 Roitham  Mobil: +43 699 1811 4064  E-Mail: office@dein-heilungsweg.com 

Bankverbindung: Christina Mayr, IBAN: AT89 2031 7077 0120 7578, BIC: SPLAAT21XXX | Gerichtsstand BG Wels-Land 


